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Teststation hört auf
Die Corona-Teststationen für Hork-
heim in der ehemaligen Landma-
schinenfabrik Amos werden mit Ab-
lauf dieser Woche vorläufig einge-
stellt. Das teilt die Stadtverwaltung
mit. Grund ist die nur noch geringe
Zahl an Testungen dort.

Horkheim

Schubladendenken durchbrechen und Vielfalt stärken
Autorin Florence Brokowski-Shekete spricht im Rahmen des „Sommers der Vielfalt“ über Rassismus und Diskriminierung

Von Linda Saxena

HEILBRONN Sie ist Schulamtsdirekto-
rin, Mutter, Bestsellerautorin und
setzt sich als Brückenbauerin für in-
terkulturelle Kommunikation in der
Gesellschaft ein: Florence Bro-
kowski-Shekete. Die Tochter nige-
rianischer Eltern ist am Dienstag-
abend mit ihrer 2020 erschienen Au-
tobiografie „Mist, die verstehen
mich ja!“ in Heilbronn zu Besuch.
Darin berichtet die 54-Jährige „aus
dem Leben einer Schwarzen Deut-
schen“, wie schon der Untertitel ver-
rät. Die Lesung ist Teil der Veran-
staltungsreihe „Sommer der Viel-
falt“. Gemeinsam mit 21 Kooperati-
onspartnern aus Stadt- und Land-
kreis und der Antidiskriminierungs-
stelle wird die Stärkung der Vielfalt
in 30 Veranstaltungen thematisiert.

Mein schönster Traum Und so lau-
schen im Deutschhofkeller rund 50
Zuhörer den Schilderungen der Au-
torin. Im Gespräch mit Roswitha

Keicher, Leiterin der Stabstelle Par-
tizipation und Integration der Stadt,
berichtet Brokowski-Shekete aus ih-
rer Kindheit. Mit zwei Jahren wird
sie von ihren Eltern, die in Hamburg
studieren, zu einer Pflegemutter in
Buxtehude gegeben, „ihre Herzens-
mama“, wie sie sie heute nennt. Da-
nach folgt eine behütete Kindheit,
bis die Eltern sie im Alter von neun
für drei Jahre nach Nigeria mitneh-
men. Dort geht sie in eine deutsche
Schule, die Sehnsucht nach daheim,
nach Deutschland plagt sie. „In ei-
nem Aufsatz über das Thema ‚Mein
schönster Traum’ schrieb ich darü-
ber, nach Hause zu kommen, zu mei-
ner Mama.“ In der Deutschlehrerin
findet sie eine Verbündete und so
können die Eltern überzeugt wer-
den, ihr Kind zurück nach Deutsch-
land zur Pflegemutter zu schicken
und somit ihre Bildungschancen zu
erhöhen.

„Nach diesen dreieinhalb Jahren
habe ich einen anderen Blick auf die
Gesellschaft bekommen“, sagt sie.

In der Schule macht sie erste Rassis-
muserfahrungen, bemerkt, dass sie
etwas von den anderen Kindern un-
terscheidet. „Anders zu sein hat
nicht nur mit dem Äußeren zu tun,
sondern auch mit der Kultur“, sagt
sie. „Meine Mama sagte immer zu

mir: Flori, wenn du auffällst, dann
nur positiv“, erinnert sie sich.

Erwartungen Im Studium, im Refe-
rendariat und in der Rolle als Mutter
ist sie häufig mit Rassismus kon-
frontiert. Die Frage, warum sie so

gut Deutsch spreche, hört sie oft.
„Dann erkläre ich es den Leuten“,
sagt Florence Brokowski-Shekete.

Doch sie zieht auch Grenzen.
„Unsere Gesellschaft ist divers“,
sagt sie und stellt Erwartungen an
jene, die der Mehrheitsgesellschaft
angehören. „Sprache kann verlet-
zen. Ich erkläre gerne einmal, wa-
rum das N-Wort nicht in Ordnung
ist, aber dann reicht es.“ Setzt dann
ein Denkprozess ein, hat sie ihr Ziel
erreicht.

„Ich habe aber auch Erwartun-
gen an jene, die andere Wurzeln ha-
ben und hier leben.“ Jeder trage eine
Verantwortung, reflektiert im Um-
gang mit anderen zu handeln und
Schubladendenken zu durchbre-
chen. „Ich bin gegen die inflationäre
Benutzung der Rassismuskeule“, be-
tont sie. Man müsse differenzieren:
„Wofür werde ich verurteilt? Für
meine Ethnie oder mein Verhalten?“

@ Weitere Termine der Reihe
www.vielfalt-staerken.de

Im Gespräch mit Roswitha Keicher erzählt Florence Brokowski-Shekete (links)
Anekdoten aus ihrer Kindheit und dem Berufsleben. Foto: Linda Saxena

Nur die Schwäne schwimmen schon
KÜNZELSAU Das Kocherfreibad kann noch nicht geöffnet werden, weil die Wasserwerte zu schlecht sind

Von unserem Redakteur
Armin Rößler

V
or einer Woche war Stefan
Neumann noch optimis-
tisch: Die Wasserqualität
sei wieder in Ordnung, das

Kocherfreibad könne hoffentlich
bald aufmachen. Doch die Zuver-
sicht, die der Künzelsauer Bürger-
meister in seiner kurzen Ansprache
zur Premiere des „Hauptmann von
Köpenick“ versprühte, wurde von
neuen Sorgen weggespült. „Wir hat-
ten Werte, die waren super“, sagt
Neumann im Gespräch mit unserer
Zeitung. Doch dann hätten die
nächsten Messungen erneut über
den erlaubten Grenzwerten gele-
gen. Deshalb bleibt es zunächst da-
bei: Lediglich das Kinderplanschbe-
cken hat seit vergangenen Samstag
geöffnet, das Naturbecken dagegen
bleibt vorerst weiter geschlossen.

Unmut Wäre das Wetter in den ver-
gangenen Tagen besser gewesen,
wäre der Unmut unter den regelmä-
ßigen Badegästen sicher noch grö-
ßer, als er es ohnehin schon ist. Zur
Erinnerung: Als das Bad 2016 we-
gen wiederholtem Keimbefall ge-
schlossen wurde, gingen viele Kün-
zelsauer aus Protest dort schwim-
men (siehe auch Kasten). „Jeder hat
ein Interesse daran, dass wir das
Bad öffnen“, meint der Bürgermeis-
ter. Er sagt aber auch: „Das ist keine
einfache Nuss, die zu knacken ist.“
Es handle sich um ein Naturbecken,
deshalb müsse man auch mit den
Naturgegebenheiten
klarkommen. Dieses
Jahr habe man aber
„definitiv einen ande-
ren Sommer“ als 2020
– er sei vor allem viel
nasser.

Bei wenig Regen
seien die Wasserwer-
te noch in Ordnung, bei stärkeren
Regenfällen jedoch, wie es sie zu-
letzt gehäuft gegeben hat, „haben
wir brutal schlechte Werte“. Dazu

komme aktuell noch Vogelkot, der
durch den Regen vom Ufer ins Was-
ser gespült wird. Neben einem
Schwanenpärchen und seinem

Nachwuchs haben auch
einige Enten das Bad für
sich entdeckt. Leider, so
Neumann, habe man nie-
manden, der die Hinter-
lassenschaften der Tiere
ähnlich einem vorbildli-
chen Hundehalter gleich
entsorgen könnte.

Laut dem Bürgermeister kann
man zwar „die hohe Belastung“
durch die Pflanzenfilteranlage „zu-
rückfahren“, dürfe aber natürlich

kein Chlor oder andere chemische
Mittel einsetzen. In den ersten Mit-
teilungen der Stadt war noch die
Rede davon, der Prozess der Was-
seraufbereitung benötige Zeit. „Es
ist kein grundsätzliches Problem
der Filter, das funktioniert so weit“,
sagt Neumann, kündigt aber gleich-
zeitig für die Winterzeit „leichte Ver-
besserungen“ an, die man vorneh-
men wolle. Ohnehin gelte: „Wir ar-
beiten an allen Fronten, damit es
besser wird.“ Und: „Wir sind guten
Mutes und arbeiten lösungsorien-
tiert.“ Deshalb, so der Bürgermeis-
ter, sei er auch optimistisch, dass
das Bad noch im Juli der Öffentlich-

keit zur Verfügung gestellt werden
kann. „Im Juli 2021“, bekräftigt Neu-
mann, bevor daran irgendwelche
Zweifel aufkommen.

Kinder Aktuell hat zunächst aber le-
diglich das Kinderplanschbecken
im Kocherfreibad geöffnet, und
zwar täglich von 13 bis 19 Uhr und
bei freiem Eintritt. Aufgrund der
niedrigen Inzidenz ist keine Voran-
meldung und auch kein Corona-
Schnelltest-Ergebnis erforderlich.
Bleibt zu hoffen, dass das Naturbad
für die älteren Schwimmer bald
nachziehen kann – und das bei schö-
nem Wetter.

Der Schwan fühlt sich samt Nachwuchs im Kocherfreibad pudelwohl. Bisher konnte aber nur das Kinderplanschbecken geöffnet werden. Foto: Armin Rößler

„Das ist
keine einfache

Nuss, die zu
knacken ist.“

Stefan Neumann

Der Umbau
Das Künzelsauer Kocherfreibad
musste 2016 wegen wiederholtem
Keimbefall geschlossen werden.
Hunderte Menschen gingen den-
noch aus Protest schwimmen. Im
folgenden Jahr beschloss die Stadt
den Umbau, der allerdings erst mit
deutlicher Verzögerung realisiert
wurde. Das bisherige Flussbad wur-
de schließlich von Ende Juni 2019 bis
April 2020 für rund eine Million Euro
zum Naturfreibad umgestaltet. Er-
öffnung war wegen der Corona-Pan-
demie erst am 26. Juni 2020. rö

teilzunehmen. Dazu wird die Veran-
staltung „EBM-Papst-Marathon“ in
der App ausgewählt, im Bereich
„Mein Rennen“ das Tracking gestar-
tet und schon kann der persönliche
Lauf beginnen. Familie und Freunde
können die Läufer per Smartphone
verfolgen. Weitere Informationen
zur App und der Anmeldung unter
www.ebmpapst-marathon.de. red

Am Marathonwochenende kann
dann jeder einfach und zu jeder Uhr-
zeit auf seiner eigenen Wunschstre-
cke starten. Angebotene Diszipli-
nen sind Nordic Walking, Inline-
Lauf, Zehn-Kilometer-Lauf, Halbma-
rathon und Marathon. Mit der kos-
tenlosen „mika:timing“-App ist es
den Teilnehmern möglich, ihre Zeit
zu stoppen und virtuell am Event

sen eine digitale Lösung geben. Vom
11. bis 12. September startet erneut
eine virtuelle Laufveranstaltung.
Um teilzunehmen genügt eine An-
meldung unter https://portal.mika-
timing.de/event/ebmpapst-mara-
thon/2021/de/ und die passende
App auf dem Smartphone. Diese ist
sowohl auf Deutsch als auch auf
Englisch verfügbar.

Wochen stabilisiert und doch noch
ein kleiner hybrider Lauf organi-
siert werden kann. Jedoch mit be-
grenztem Teilnehmerfeld und weni-
ger Disziplinen.

Zum bereits 25. Mal sollte die Fa-
milienveranstaltung am letzten
Sommerferien-Wochenende im Sep-
tember stattfinden. Wie bereits im
vergangenen Jahr wird es stattdes-

MULFINGEN/NIEDERNHALL Auch 2021
wird der EBM-Papst-Marathon
nicht wie gewohnt stattfinden kön-
nen. Das meldet Unternehmens-
sprecher Hauke Hannig am Diens-
tag. Aufgrund von Covid-19 sei die
Planung eines solchen Events der-
zeit kaum möglich. Dennoch hoffe
das Organisationsteam darauf, dass
sich die Situation in den nächsten

EBM-Papst-Marathon auch in diesem Jahr nur virtuell
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Bücher-Café öffnet wieder
Das Bücher-Café in der Martin-Lu-
ther-Kirche in Heilbronn öffnet sei-
ne Türen wieder am Samstag,
10. Juli, von 11 bis 16 Uhr. Es gibt
Bücher zu allen Themen zu kaufen.
Jedes Buch ist für 50 Cent zu haben.
Die Einnahmen werden an soziale
Einrichtungen gespendet und kom-
men Frauenhäusern und Kindern zu
Gute. Die Bewirtung entfällt auf-
grund der Corona-Regeln.

Bauarbeiten an Brücke
Am Montag, 12. Juli, werden die Fu-
gen des Fahrbahnbelags auf der Pe-
ter-Bruckmann-Brücke instand ge-
setzt. Während der Arbeiten und
während das Material aushärten
muss, steht in beiden Richtungen je-
weils nur ein Fahrstreifen zur Verfü-
gung. Es ist mit Behinderungen zu
rechnen, teilt die Stadt mit.

Tauschring trifft sich
Der Tauschring Heilbronn lädt zum
ersten Mal nach dem Lockdown sei-
ne Mitglieder wieder ein für Diens-
tag, 13. Juli, um 19.30 Uhr ins ASV-
Restaurant am Park, Wertwiesen 6.
Zum Tauschen können pro Person
drei Artikel mitgebracht werden.

Qigong im Park
Qigong im Park bietet die VHS Heil-
bronn ab Mittwoch, 14. Juli, 20 bis
21 Uhr, im Botanischen Obstgarten.
Drei weitere Mittwochs-Termine
schließen sich an bis 4. August. Der
Kurs beinhaltet einfache Übungen
für jedermann, jede Frau und jedes
Alter. Dozentin ist Ester Grund. Info
bei der VHS unter Telefonnummer
07131 99650. Der Eintritt ist frei.

Änderung in Weinsommer
Es gibt eine Änderung beim Wein-
sommer: Der Sommerhof beim
Weingut Bauer hat ab sofort sonn-
tags nicht mehr geöffnet. Er hat im
Juli nun jeweils von Donnerstag bis
Samstag ab 16 Uhr geöffnet.

Sommer mit der Diakonie
Im Juli und August findet bei schö-
nem Wetter das Sommerprogramm
der offenen Senioren- und Stadttei-
larbeit im Kirchhöfle statt. Geplant
sind bei Kaffee und Kuchen musika-
lische Unterhaltung, Lesungen und
Spiele. Liegt die Inzidenz weiterhin
unter 35, besteht keine Testpflicht
im Freien. Ein Info-Flyer kann per E-
Mail oder Post an Interessierte ver-
schickt werden. Veranstalter ist der
Kreisdiakonieverband Heilbronn,
Schellengasse 7 bis 9, 74072 Heil-
bronn, 07131 964434, ruth.mau-
ser@diakonie-heilbronn.de.

Spaziergang um die Villen
Unterhalb des neuen Friedhofs am
Lerchenberg findet man eindrucks-
volle Villen, darunter die Knorr-Vil-
la sowie die Villa Pielenz. Matthias
Meilicke stellt beim Spaziergang
der Volkshochschule Heilbronn am
Sonntag, 18. Juli, einige Villen vor.
Treffpunkt ist um 9 Uhr vor der
Gaststätte Kernerhöhe, Wollhaus-
straße 111 (Nähe Hauptfriedhof).
Dauer drei Stunden, Gebühr zwölf
Euro. Anmeldung: 07131 99650,
www.vhs-heilbronn.de.

Heilbronn


